Excel 2016
Allgemeine Wichtigkeiten
generelle Shortcuts:

Strg + X

Ausschneiden

(alle Office-Programmen)

Strg + C

Kopieren

Strg + V

Einfügen

Strg + Z

die letzte Aktion rückgängig machen (kann man mehrmals
ausführen)

Alt + Tab

zwischen offenen Programmen/Fenstern wechseln

Begrifflichkeiten:

„A0“

Zeilenkopf

Spaltenkopf

Zelle

Spalten löschen

Strg + „-„

Spalten hinzufügen

Strg + „+“

Layout
•

Spaltenbreite: zwischen zwei Spaltenköpfe klicken und ziehen oder doppelt zwischen zwei
Spaltenköpfe klicken (dann wird die breitest benötigte Breite genommen).

•

Zellen miteinander verbinden: Zellen markieren, dann M Start / Ikon:

•

Druckbereich festlegen: will man nur einen Teil der Tabelle ausdrucken: Bereich markieren, dann
M1 Seitenlayout / Druckbereich

Zellen formatieren
•

Datum / Text (damit die Zellen nicht rechnen) / Bruch / Währungà rM2 / Zellen formatieren

•

Formatierung löschen à rM / Zellen formatieren / Standard

•

Text in Zellen eintragen (und trotzdem noch mit den Zellen rechnen): rM / Zellen formatieren /
benutzerdefiniert: Typ Standard „hier gewünschten Text eintragen“

•

Zeilenumbruch in Zellen dauerhaft einstellen: rM / Zellen formatieren / Ausrichtung /
Zeilenumbruch / Häkchen

•

Bedingte Formatierung: Man kann Werte in Excel je nach ihren Eigenschaften farbig einfärben
(z.B. alle, die größer sind als ... rot): M Datei / Optionen / links „erweitert“ / Allgemein /
benutzerdefinierte Listen bearbeiten

Auto Ausfüllen
Zelle ist schwarz umrahmt, unten rechts ist ein Viereck. Auf dieses Klicken und Ziehen.
•

Bei Zahlenfolgen mind. zwei Zellen ausfüllen, markieren, ziehen (wie bei DragDrop3).

•

Automatisch hinterlegt sind:

•

Selbst hinterlegen: M Datei / Optionen / Erweitert / benutzerdefinierte Listen

Monate / Datum (Strg+Punkt) / Uhrzeit (Strg + Shft + Punkt)

1

M = Menüpunkt

2

rM = rechte Maustaste

3

Drag and Drop = anklicken, festhalten, verschieben, loslassen

•

Formeln Auto Ausfüllen: eine Formel in eine Zelle schreiben, wenn die weiteren Zeilen genauso
berechnet werden sollen: per auto ausfüllen „rüberziehen“, die Formel passt sich dann automatisch
den weiteren Zeilen an.

•

absoluter Zellbezug: soll ein Teil der Formel nicht mit angepasst werden, muss dieser Teil mit $Zeichen markiert werden (z.B. $A$4) oder

•

die Zelle wird mit einem festen Namen versehen, dann kann in der Formel der Name statt der $Zeichen eingefügt werden (z.B. =300-Budget). Namen trägt man in das Feld oberhalb von A0 ein.

Excel als Rechenmaschine
•

Man schreibt absolute Zahlen in Zellen und rechnet dann mit den Zellen (z.B. A1 + A2 = ...).

•

Excel kennt alle Rechenregeln (Punkt vor Strich...).

•

Jede Berechnung beginnt mit einem Gleichheitszeichen =

•

Autosumme addiert alle markierten oder als Zellen mit Zahlen erkannten Breiche:

•

Formelgenerator
Hier findet man unermesslich viele Formeln zu allem. Es muss generell der
Bereich markiert werden, der berechnet, durchsucht werden soll und dann die Formel aus dem
Formelgenerator ausgewählt werden., nützlich sind vor allem:
•

Mittelwert, Max, Min, Anzahl (sucht nach Zahlen), Anzahl2 (sucht nach leeren Feldern, z.B. X)

Excel als Datenbank
•

Fenster fixieren: Beim Scrollen in Datenbank praktisch: M Ansicht / Fenster / Fenster fixieren
(alles über und links vom Cursor wird fixiert)

•

Autofilter: M Daten / Ikon:
•

einzelne Spalten filtern:

•

Spaltenfilterung kombinieren: mehrere DD-Pfeile kombinieren

•

Mehrere Parameter in einer Spalte kombinieren: Achtung, überlegen, ob man „und“ oder „oder“
verwenden muss.

•

Anzahl der Datensätze sehen, unten links in die Statusleiste

•

Anzahl der Datensätze summieren: M Formeln / Autosumme

DD4 Pfeil anklicken, Parameter festlegen.

In Excel mit Diagrammen arbeiten
•

Kreisdiagramm: Zellen mit Daten für das Kreisdiagramm markieren (meistens Prozentwerte), M
Einfügen / Kreis wählen.
Möchte man einzelne Tortenstücke herausziehen (um sie hervorzuheben?): Tortenstück zweimal
anklicken, dann ist es einzeln markiert, dann herausziehen.

•

Säulendiagramm: Zellen mit Daten für das Säulendiagramm markieren (meistens absolute Werte),
M Einfügen / Säule wählen.
Boden, Wand, Säulen, 3D etc. alles auch hinterher einstellbar

•

Liniendiagramm: Zellen mit Daten für das Liniendiagramm markieren (meistens absolute Werte),
M Einfügen / Linie wählen.

•

Diagramme mit zwei Sekundärachsen: z.B. bei Klimadiagrammen: zwei Spalten ausfüllen,
Säulendiagramm erstellen, eine Säule rM / Datenreihen Diagrammtyp ändern in Linie. Dann Linie
anklicken rM Datenreihen formatieren / Sekundärachse

4

DD = Drop-Down-Pfeil

